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ducirt heute das Land im Ueberfluss und verkauft selbst ausge- 
zeichnete Koniginnen fiir 5-25  Francs. (Journal de Phamnacie 
et de Chimie. Skrie 5. Tome I. pag. 182.) C. Kr. 

Palmellin und Characin aus SUsswasseralgen. - P h ip s on 
berichtet, dass, wie er bereits friiher mittheilte, es ihm gelang, aus 
der Palmella cruenta , einer blutrothen Alge, das Palmellin, eine 
zweifarbige rosarothe Substanz, zu extrahiren, welche er friiher nur 
oberflachlich studirte, denn bei einer neueren Arbeit gewann er 
aus derselben Alge , ausser Chlorophyll und Xanthophyll, einen 
vierten, von ihm Characin genannten Korper, welcher sich ausser- 
dem auch noch in verschiedenen anderen Landalgen findet. Er 
ist vie1 leichter als Wasser, hat das Ansehen einer Art Kampher, 
bildet sehr diinne Hautchen auf der Oberflache des Wassers, in 
welchem er sich nur in ausserst geringer Menge lost. Liiest man 
Palmella, Oscillaria, Nostoc etc. an der Luft trocknen, bedeckt sie 
dann mit kaltem Wasser, so zeigen sich bald auf der Oberfliiche 
der Fliissigkeit einige diinne, oft irisirende Schichten der Substanz. 
Man decantirt dieselbe in eine lange, enge Rohre und behandelt 
mit einigen C.C. Aether. Dieselben losen das Characin und hin- 
terlassen es nach dem Verdampfen als eine weisse, fettige, fliich- 
tige, entziindliche, nicht verseifbare, in Alkohol und Aether losliche, 
in Wasser hingegen fast unlosliche Masse, welche einen starken 
und charakteristischen Sumpfgeruch besitzt, welcher sich dem Was- 
ser mittheilt. Nach einigen Tagen verflichtigt sie sich von der 
Wasserobertliiche (oder verschwindet durch Oxydation) , worauf 
denn auch das Wasser seinen Sumpfgeruch vollstiindig verliert. 
(Journal de Phamaoie et de Chimie. Serie 5. Tome I. pag. 163.) 

C. Kr. 

Zur Kenntaiss der Ultramarinverbindungen. - Ale 
wesentliohste Resultate einer Arbeit von K. H e u m a n n  seien fol- 
gende erwiihnt. 

Rein blaues Nstriumultramarin geht beim Erhitzen mit AgNOS- 
Losung in zugeschmolzener Rohre in hellgelbes Silberultramgrin 
uber, in welchem Na aquivalent durch A g  ersetzt ist. 

Verdiinnte HCl zerlegt das Silberultramarin derart , dass ' Is 
des Silbers als AgBS, */3 als AgCl gefallt werden. 

Kochende Chlornatriumlosung vermag im Silberultramarin nur 
a/s des Silbers duroh Natrium zu ersetzen; es muss a l so  1/3 des  
S i l b e r s  im U l t r a m a r i n m o l e k u l  f e s t e r  g e b u n d e n  s e i n ,  
ale die  b e i d e n  a n d e r e n  Dr i t te l .  

Silberultramarin wird durch Natronlauge in der Weise zer- 
legt, dass 3lS des SilberA als Ag40, als AgPS auftritt. 

In Beruhrung mit g e s c h m 01 z e n e n Chloriden, Bromiden 
oder Jodiden der Alkalimetalle geht das Silberultramarin in blaue 


